
eineinhalbGrad 

Berliner Klima. Machste selbst. 

Klima und so: 
Sich Gehör verschaffen und andere mitreißen. 
Der Klimawandel ist allgegenwärtig und lässt sich in allen Fachbereichen mitdenken – 
auch in Deutsch oder Politik. 

Hier kann z. B. der Bereich der politischen Teilnahme aufgegriffen werden, um junge 
Menschen aktiv dabei zu begleiten, eigene Interessen zu definieren, aber auch die 
Perspektiven anderer einzunehmen, Diskussionen zu führen und 
Meinungsverschiedenheiten auszuhalten. 

Themen für einen Debatte im Klassenraum können bspw. die folgenden Fragestellungen 
aufgreifen: Geht klima- oder umweltverträgliches Verhalten automatisch mit Verzicht 
einher? Wie kann ich (andere) junge Menschen zum Engagement für die Umwelt 
begeistern? Wie führe ich Diskussionen rund um das Thema Klimawandel – zum Beispiel 
mit meinen Eltern? 

Diskutieren, andere Meinungen aushalten und dabei die eigenen Argumente 
nachvollziehbar machen, muss gelernt und geübt werden. Das geht am besten in einem 
geschützten Rahmen, wie dem Klassenverband. Hier kann debattiert, nachgefragt und 
gemeinsam reflektiert werden. 

Auf einen Blick: 

• Klassenstufe: ab Klassenstufe 8 

• Fächer: Deutsch, Geschichte, Politische Bildung, Ethik/Religion/Philosophie, 
Sozialkunde/Sozialwissenschaft 

• Thematischer Bezug zum Lehrplan:  

◦ Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) & Klimawandel,  

◦ Storytelling, Argumentieren und Diskutieren, 

◦ Phänomene der Alltagskultur erkennen und eigene Positionen dazu finden 

◦ Technisch-mediale und informationstechnische Bilderstellung (Foto, Film, 
computergestützte Bildbearbeitung)  

◦ Medienspezifische Gestaltungsprinzipien 

◦ Medientechnik, Medienproduktion, eigene Medienprodukte 

• Zeitaufwand: 4 Stunden - max. 3 Doppelstunden + 1 Hausaufgabe; oder eine 
Projektwoche zum Thema Klimawandel
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Ein besonderer Schwerpunkt wird in dieser Einheit auf das digitale Diskutieren gelegt, 
denn es wird immer wichtiger auch online zu partizipieren und an Diskussionen z. B. auf 
Sozialen Medien teilzuhaben und die eigene Stimme gegen Hate Speech zu erheben. 

Folgende thematische Grundlagen können dabei anhand des Themenkomplexes 
Klimawandel inhaltlich und methodisch aufgegriffen und kreativ ausgestaltet werden: 

• Was sind die wesentlichen Bestandteile eines demokratischen Gesprächs? 

• Welche Bereiche des Klimawandels betreffen mich direkt in meinem Alltag? 

• Wie kann ich ein davon abgeleitetes umweltpolitisches Ziel meinen Mitschüler*innen 
oder Freund*innen übermitteln? 

• Welche Wege und Mittel stehe mir im digitalen Raum zur Verfügung, um eine faire 
Diskussion zu führen? 

• Wie stelle ich ein Argument vor und begründe es? 

• Wie kann ich meine Urteilskompetenz schulen? 

Die folgenden drei Handlungskompetenzen ergeben sich aus der Einheit: 

1. Teilhabe am politischen Diskurs: konkrete Auseinandersetzung mit den eigenen 
und lokalen Möglichkeiten einer aktiven Beteiligung, 

2. Stärkung der Urteils- und Argumentationskompetenz 

3. Aktives Anwenden dieser Kompetenz in kleinen angeleiteten (digitalen) 
Diskussionen und Übungen 

Grob skizziert lässt sich die Einheit wie folgt strukturieren: 

• 1./2. Std.: Einstieg anhand der oben beschriebenen Fragen im Plenum. Grundlagen 
werden erarbeitet und für alle sichtbar (z. B. auf einem Plakat) festgehalten. 
Anschließend wird im Klassenverband ein Berlin- und Klima-bezogenes Unterthema 
definiert, das als Grundlage für die weiteren Bausteine der Einheit dient. (Bsp. 
Mobilität, Plastikverbrauch, Engagement fürs Klima). 

  Mögliche Fragestellungen könnten sein: 

• Soll es weiterhin ermöglicht werden, freitags fürs Klima zu demonstrieren – 
egal ob analog oder digital? 

• Sollte es für Berliner Schüler*innen einen Zuschuss beim Fahrradkauf 
geben? 

• 2./3.Std.: In Kleingruppen werden verschiedene Blickwinkel auf das vorher definierte 
Thema erarbeitet. Welche Perspektiven / Menschengruppen sollten dabei mitgedacht 
werden? Welche Interessen stecken möglicherweise dahinter? 

• Als Hausaufgabe recherchieren die Schüler*innen vertiefend zu der vorher 
festgelegten Perspektive und arbeiten diese in der folgenden Stunde weiter aus. 
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• 3./4. Std.: Die Schüler*innen bereiten sich auf eine Debatte zum Thema vor und 
wählen eine*n Gruppensprecher*in. Die anderen können die Person abklatschen bzw. 
auf Zetteln weitere Argumente zuspielen. 

• 5. Std: Das Gelernte wird auf den Alltag der Schüler*innen übertragen und 
reflektiert. 

Zur Unterstützung der Diskussion kann die Lehrkraft ergänzend Fragen stellen, z. B.: 

• Kennst du Personen, die sich auf Instagram für’s Klima einsetzen? 

• Was macht es mit dir, wenn du siehst, dass sich deine Freund*innen auf Instagram 
für eine bestimmte Sache einsetzen? 

• Was ist, wenn dein Freund/deine Freundin ganz anderer Meinung ist? 

Als Anreiz für mögliche Ergebnisse des Bildungsmaterials kann die öffentliche 
Präsentation der Ergebnisse im Rahmen des Projekts eineinhalbGrad dienen. Hier 
bekommen die kreativen Ideen und Werke Aufmerksamkeit und werden in den größeren 
Kontext der Kampagne „Berliner Klimaschutz. Machste selbst.” eingebettet. 
Das Projekt eineinhalbGrad wird im Auftrag der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr 
und Klimaschutz umgesetzt, mehr auf www.eineinhalbgrad.de. 
Für weitere Informationen zur Kampagne „Berliner Klimaschutz. Machste selbst.” können 
Sie uns gerne per E-Mail kontaktieren: hey@eineinhalbgrad.de. 

Zur Inspiration folgen drei konkrete Vorschläge für mögliche Ergebnisse dieser 
Unterrichtseinheit: 

Option 1: Meinungs-Collage (digital oder analog denkbar)  

• Anhand eines Themas wird die Vielfältigkeit von Perspektiven sichtbar gemacht. 

• Die Gruppe legt gemeinsam ein Thema und verschiedene Interessengruppen fest, um 
anschließend mit der Recherche (digital, in Tageszeitungen und in themenbezogene 
(Fach-)Zeitschriften). 

• Die verschiedenen Meinungen werden mithilfe von Ausschnitten aus Artikeln, 
Überschriften und Gesichtern auf einem Plakat in Form einer Collage festgehalten. 

• Die Schüler*innen halten zudem auf dem Plakat fest, was sie den*die Autor*in gerne 
fragen würden. 

• Unbekannte Begriffe werden markiert und Definitionen recherchiert und auf dem 
Plakat festgehalten. 

http://www.eineinhalbgrad.de
mailto:hey@eineinhalbgrad.de
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Option 2: Insta-Stories (Erörterung 2.0) 

• Durch die Vernetzung über soziale Netzwerke, ist es möglich, dass sich Inhalte viral 
im Internet verbreiten und so sehr viele Menschen erreichen. Soziale Netzwerke 
können genutzt werden, um auf den Klimawandel und seine Folgen aufmerksam zu 
machen. 

• Die Schüler*innen legen ein eigenes Thema fest, erarbeiten ein Konzept für eine 
Insta-Story mit mehreren Bausteinen und setzen dieses Vorhaben entweder digital 
oder auf Plakaten (die angelehnt an Insta-Stories gestaltet sind) um. Videos und 
Fotos können mit dem Smartphone aufgenommen werden. 

• Mehr zum Thema Urheberrecht und zum Recht am eigenen Bild findet ihr hier:  

◦ https://irights.info/artikel/ich-schreibe-also-bin-ich/5033 

◦ https://www.klicksafe.de/service/aktuelles/news/detail/spielregeln-im-
internet-1-vollstaendig-aktualisiert/#s|spielregeln%20im%20internet%201  

• Digitale Stories eignen sich besonders gut, um abstrakte Themen anschaulich zu 
machen. Denn sie verbinden das Mittel des Erzählens mit lebendigen Bildern, Videos 
und Ton. 

• Instagram verfolgt oft das Ziel, komplexe Themen zielgruppengerecht aufzubereiten 
ohne zu überfordern 

• Hier rückt die folgende Frage in den Blickpunkt: Wie kannst du die Vielschichtigkeit 
eines Themas, mit ihren Perspektiven und Argumenten in einer Insta-Story 
abbilden? Wie behältst du die Follower*innen am Ball und schaffst es gleichzeitig die 
Inhalte auf das Wesentliche zu reduzieren? 

Tipp für Lehrende: Sollte es an der Schule keine Tablets geben, kann es sinnvoll sein, die 
vorhanden Endgeräte der Schüler*innen zurückzugreifen. Eine Checkliste zu diesem 
Ansatz finden sie hier:https://www.digibits.de/wp-content/uploads/2017/11/
DigiBitS_Checkliste_Smartphone_und_Apps_Schule_organisatorische_Fragen.pdf  

Option 3: Chat-Debatte zum Klima 

• Ein Großteil der Kommunikation findet über Instant-Messaging-Dienste statt.  

• Stellt euch vor ihr würdet in einem Gruppenchat oder einem Chat mit eine*r 
Freund*in zu dem vorher festgelegten Klima-Thema diskutieren. Wie könnte eine 
solche Diskussion aussehen? Wählt zwei gegensätzliche Positionen aus und bildet 
eine mögliche Unterhaltung via Chat ab. 

• Dies kann in Form eines Posters aber auch durch die Bildschirm-Aufzeichnung eines 
echten Chatfensters umgesetzt werden. 

https://irights.info/artikel/ich-schreibe-also-bin-ich/5033
https://www.klicksafe.de/service/aktuelles/news/detail/spielregeln-im-internet-1-vollstaendig-aktualisiert/#s%7Cspielregeln%20im%20internet%201
https://www.klicksafe.de/service/aktuelles/news/detail/spielregeln-im-internet-1-vollstaendig-aktualisiert/#s%7Cspielregeln%20im%20internet%201
https://www.digibits.de/wp-content/uploads/2017/11/DigiBitS_Checkliste_Smartphone_und_Apps_Schule_organisatorische_Fragen.pdf
https://www.digibits.de/wp-content/uploads/2017/11/DigiBitS_Checkliste_Smartphone_und_Apps_Schule_organisatorische_Fragen.pdf
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Zur Umsetzung empfehlen wir die folgenden digitalen Werkzeuge:

Tool Anbieter Betriebssystem

Shotcut: https://
www.shotcut.org/
download/

Open-Source-Software Online

Stop Motion 
Der Artikel des 
Medienpädagogik 
Praxisblog informiert 
kurz und bündig über 
StopMotion-
Programme, die unter 
Windows verwendet 
werden können.

https://
www.medienpaedagogik
-praxis.de/2009/05/04/
praxistest-kostenlose-
stopmotion-programme-
unter-windows/

Windows

Learning Snacks GO / 
learningsnacks.de 
Mit Learning Snacks 
können kurze 
„Wissenshäppchen“ 
erstellt und ausprobiert 
werden. 
Die Inhalte werden in 
einer Art Chat-Format 
als Frage-Antwort-Spiel 
dargestellt.

Learning Snacks GmbH Android, iOS, Website 

Datenschutz: 
Die Nutzung ist sicher möglich, 
für die Erstellung ist eine 
Registrierung mit 
einer E-Mail-Adresse notwendig.

Integrierte*r 
Bildschirmrecorder / 
Bildschirmaufnahme 
des Smartphones

Explain Everything: 
https://
explaineverything.com

Online

Canva Canva Online

https://www.shotcut.org/download/
https://www.medienpaedagogik-praxis.de/2009/05/04/praxistest-kostenlose-stopmotion-programme-unter-windows/
http://learningsnacks.de
https://explaineverything.com/
https://www.canva.com/de_de/bildung/

